
     

PC-basierte Steuerungstechnik                  

Mainstream mit breitem 
Delta  

Im ersten Teil unserer Expertenrunde 
ging es um Themen wie Betriebssicher-
heit, Leistungshunger, Bauformen und 
wie ein IPC beschaffen sein muss, um als 
gleichwertiger SPS-Ersatz Akzeptanz zu 
finden (über InfoDIRECT 758iee1004 
downloadbar). Akzeptanzprobleme ganz 

anderer Art verursacht jedoch die 
Schnittstellenproblematik was die Dis-
playanschlusstechnik und Peripherie-
anbindung betrifft. Hier wechseln die 
Standards fast so schnell wie sich die Pro-
zessorleistung nach dem Moorschen Ge-
setz erhöht. 

Wir sind in einer Übergangsphase 
Standards von heute, können hier mor-
gen schon veraltet und nur noch schwer 
vorzuhalten sein. Umso wichtiger scheint 
es also mehrgleisig zu fahren. „Zumal sich 
die Technologien für Peripherie- und Dis-
playanschluss gerade in einer Über-

Längst ist der PC als Steuerungs-
plattform ein Mainstream in der 
Automation – allerdings mit brei-
tem Delta: Unterschiedlichste Bau-
formen, Prozessorvarianten und 
Schnittstellenoptionen lassen ei-
nen schnell den Überblick verlie-
ren. Orientierungshilfen geben die 
von der Redaktion befragten Ex-
perten. STEFAN KUPPINGER, REDAKTION IEE 
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Heinz Egger: „Bei der Panel-An-
bindung und den RS-Schnitt-
stellen wird es Zeit, zu einer Lö-
sung zu kommen.“

Thomas Linde: „Um funktions-
kompatible Geräte über zehn 
Jahre liefern zu können, 
braucht es ein funktionieren-
des Lifecyclemanagement-Sys-
tem, das auch die Software-
aspekte mit in Betracht zieht.“ 

Rüdiger Janson, Siemens: „Bei 
den Technologien für Periphe-
rie- und Displayanschluss be-
finden wir uns gerade in einer 
Übergangsphase.“ 

Frank Winter: „Eigene Hard-
ware und eigenes BIOS, nur so 
kann man Betriebssystemkom-
patibilität sicherstellen, wie wir 
es bei unserem seit 1990 gefer-
tigten IPC2000 bei Bedarf im-
mer noch können.“ 

�    
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gangsphase befinden,“ erklärt Rüdiger 
Janson, Leiter PC based Automation bei 
Siemens. Allerdings werden die RS-
Schnittstellenvarianten einfach auf 
Grund der großen installierten Basis (Ap-
plikationen) noch lange im Markt zu fin-
den sein. „Die Bedeutung wird mittelfris-
tig aber abnehmen,“ meint Heinz Egger 
von Kontron, „zu gunsten von USB“. 
Schon heute sind viele Geräte wie Tas-
tatur, Maus, Touch usw. darüber an-
schließbar. USB wird sich immer mehr 
durchsetzen, darin sind sich die Experten 
einig. „Mittelfristig“, das heisst für Andre-
as Thome, Produktmanager PC-Control 
bei Beckhoff, rund fünf Jahre, „wird es je-
doch unumgänglich bleiben, alther-

gebrachte Schnittstellen wie RS232, LPT, 
Floppy in der Automatisierung zumin-
dest optional anzubieten.“ Allerdings 
nimmt ihre Bedeutung stark ab. Thome: 
„DVI, USB und Ethernet – mehr Schnitt-
stellen braucht der PC der Zukunft in der 
Automatisierungstechnik nicht.“ 
 
DVI, USB und Ethernet machen das 
Rennen 
Bei den Displayschnittstellen, wie Panel-
Link, LVDS und DVI stellt sich die Situation 
anders dar. Gerade im industriellen Um-
feld sind die Bedienkomponenten zu-
sammengefasst und oft einige Meter 
vom eigentlichen PC montiert. Klar, dass 
man nicht mehrere „Strippen“ für Tas-
tatur, TouchScreen, Maus und Display zie-
hen will. Panel-Link, LVDS sind hier sicher-
lich verbreitet und akzeptiert, aber nicht 
mehr Stand der Technik. „Es wird Zeit, zu 
einer Lösung zu kommen,“ meinen Heinz 
Egger von Kontron, Thomas Linde von 
ads-tec und Dietmar Knecht von Phoenix 
Contact. Alle drei sehen in näherer Zu-
kunft in DVI den Standard für den direk-
ten Anschluss eines TFT-Panels oder eines 
Monitors. Darüber hinaus brauchen In-
dustrie-PCs mit abgesetzten Bedienein-
heiten eine spezielle Lösung mit inte-
griertem Rückwärtskanal. Der ist not-
wendig, um die Bedienereingaben an Tas-

Andreas Thome: „DVI, USB 
und Ethernet – mehr 
Schnittstellen braucht der 
PC der Zukunft in der Auto-
matisierungstechnik 
nicht.“ 

Dietmar Knecht: Mit unse-
rem DVI-X werden bei ab-
gesetzten Bedieneinheiten 
künftig neben den Daten 
von Display und Touch-
Screen auch das USB-Sig-
nal übertragen.“ 
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TRENDS DER PC-BASIERENDEN 
STEUERUNGSTECHNIK: 
 
� Zwei Varianten bei Nachliefer-
garantie: Form- und Funktionsver-
fügbarkeit oder Komponentenkom-
patibel 
� Zur Zeit Übergangsphase bei 
Schnittstellen: RS-Schnittstellen 
werden noch gebraucht, Ethernet, 
� USB und DVI gehört die Zukunft 
Kenntnisstand bei Ethernet ist noch 
ausbaufähig 
� Linux ist weniger verbreitet als die 
Euphorie vor gut zwei Jahren noch 
versprach

Klaus Schwarz: „Ethernet 
wird als großer Marketing-
begriff verwendet, jeder 
nimmt ihn in den Mund 
und weiß großteils nicht, 
was er damit wirklich an-
stellen möchte.“ 



�  
IHRE MEINUNG ZÄHLT!

tatur, Scanner oder TouchScreen an den 
Prozess leiten zu können. Thomas Linde: 
„Mit unserer noch in 2004 verfügbaren 
Lösung DVI-X übertragen wir nicht nur 
Display und Touch, sondern auch das 
USB-Signal. RS232 wird mehr und mehr 
verschwinden.“ Auch bei B&R setzt man 
auf DVI, erweitert um eine eigene paten-
tierte Lösung für den Rückkanal. Frank 
Winter von B&R: „Mit unserer ebenfalls 
im DVI-Stecker integrierten Lösung über-
brücken wir beim Short Distance Link 15 
m bzw. 40 m beim Long Distance Link.“ 
 
Langzeitverfügbarkeit – zwei Vari-
anten im Vergleich 
Im direkten Zusammenhang mit den sich 
ändernden Schnittstellen – mit der 
schnelllebigen Computertechnik über-
haupt – steht natürlich das Thema Nach-
lieferungsgarantie. Maschinen und Anla-
gen sind in der Regel länger im Einsatz 
wie eine Generation PC-Prozessoren bzw. 
Technologien. 
Was dieses Thema betrifft reichen die 
Anforderungen von typisch drei bis zu 
zehn Jahren Nachliefergarantie. Siemens 
berücksichtigt das bereits beim Design 
bzw. der Komponentenauswahl. Natür-

lich ist es teurer Systeme über zehn Jahre 
verfügbar zu halten. Deshalb gibt es bei 
Siemens drei Produktlinien mit drei, fünf 
und zehn Jahren Verfügbarkeit. „Durch 
die langen Laufzeiten fallen generell 
alle Motherboardvarianten aus dem 
Rennen“, so Thomas Linde. Ads-tec und 
Phoenix Contact setzen hier auf Indus-
trieplattfomen. Andreas Thome sieht da-
gegen zwei gegensätzliche Anforde-
rungsprofile: Das eine Profil besteht auf 
neueste Technik bei Einhaltung der Kom-
patibilität – hier ist die Nachlieferungs-
garantie beschränkt auf die Parameter 
„Form-Fit-Funktion.“ Das andere Profil 

verlangt typischerweise fünf Jahre Nach-
lieferungsgarantie mit identischen Kom-
ponenten. „Die hier entstehenden Mehr-
kosten können durch Identifikation kriti-
scher Bauteile minimiert werden und 
sind spezifisch für den Einzelfall,“ so Tho-
me. Bei Kontron hat man die gleichen Er-
fahrungen: Oft genügt eine Form-, Fit- 
und Funktionsgarantie. Und die meisten 
Kontron-Kunden sind mit drei bis fünf 
Jahren Nachliefergarantie zufrieden. Da-
rüber hinaus werden aber auch weiterge-
hende Anforderungen gestellt – und na-
türlich erfüllt. Diesen Service möchte zu-
nächst jeder Kunde kostenlos, obwohl er 
weiß, dass es dies nicht gibt. Daher akzep-
tiert er insgesamt höhere Stückzahlkos-
ten und entsprechende Wartungs- bzw. 
Lieferverträge, die ihm diesen Vorteil ver-
schaffen. 
 
Nichts geht mehr ohne passendes 
Betriebssystem 
Die Hardware ist aber nur die Vorderseite 
der Medaille Verfügbarkeit, die Betriebs-
systemkompatibilität gilt es ebenso zu 
beachten. Für Frank Winter und Thomas 
Linde steht fest: „Die ist nur möglich, 
wenn das PC-Board zu 100% inklusive 
BIOS im eigenen Haus entwickelt und in 
großer Stückzahl produziert wird. Bei 
Kontron besteht die Möglichkeit, die Soft-
warestände einzufrieren. Hier bekommt 
der Anwender bei einer Bestellung im-
mer den Rechnerkern mit seiner Soft-
ware-Version ausgeliefert. „Der Kunde 
entscheidet, wann er auf eine neue Versi-
on umstellen will“, so Heinz Egger. 

 
Wichtig bei Panel-
PCs: Form- und Mon-
tagekompatibilität 
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Den kompletten Fragebogen finden 
Sie über den InfoDIRECT-Link 
758iee1004 auf unserem Portal. Die 
Ergebnisse veröffentlichen wir dann in 
einer der nächsten Ausgaben. 
Als Dankeschön für Ihre Beteiligung 
verlosen wir unter allen vollständig 
bis zum 17. November ausgefüllten 
Fragebogen fünf attraktive Kalender 
„Computer classics“ von redtec publi-
shing. Der hochwertige Wandkalen-
der (Format: 44 x 60 cm ) illustriert 
den Aufstieg der Heim- und Personal-
computer. Top-Fotos von klassischen 
Computern, die unser Leben veränder-
ten – vom C64 über Atari und AMIGA 
zu den ersten ATs. Ein absolutes Muss 
für alle Hardware-Nostalgiker. Mehr 
Infos unter: www.redtec.de

Umfragen sind in der Regel lästig – 
selbst wenn Sie so kompakt wie unse-
re gehalten sind. Die Ergebnisse und 
Auswertungen interessieren wieder-
um, kann man doch die eigene Mei-
nung mit der allgemeinen Einschät-
zung vergleichen. Das kann dann eine 
Bestätigung sein oder Anlass, die ei-
genen Ansichten zu überdenken. Zum 
Thema haben wir einige Fragen vor-
bereitet, z.B. 
Wie lange brauchen Sie noch RS-
X-Schnittstellen etc.? 
Reicht Ihnen Funktions- und Form-
kompatibilität? 
Fühlen Sie sich Fit in Sachen Ethernet-
Diagnose und -Konfiguration? 
Beschäftigen Sie sich mit Ethernet als 
Feldbus-Nachfolger? 
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Ohne Zeitdruck kann man auch bei Sie-
mens einen eventuellen Softwareupdate 
angehen, da man durch Langzeitverträge 
mit Microsoft Windows-Betriebssysteme 
beliebig lange liefern kann. Das scheint 
aber gar nicht so notwendig zu sein, denn 
die Erfahrungen von Beckhoff bei Wind-
ows-Systemumstellungen sind positiv. 
Andreas Thome: „Unsere Automatisie-
rungssoftware läuft absolut identisch 
auf Windows NT/2000/XP und XP Em-
bedded sowie als Runtime auf Windows 
CE ab Version 3.0.“ Auch bei Keba vertraut 
man auf Microsoft. „Im Embedded-Be-
reich wird die Kompatibilität sicher-
gestellt durch entsprechende Entwick-
lungen oder Bewertungen der einzelnen 
Versionssprünge des Betriebssystems,“ 
so Klaus Schwarz.  
 
Und Linux? 
Wir wollten natürlich auch wissen, was 
die Experten zum Thema Linux sagen. 
Was ist aus der Euphorie der letzten Jahre 
geworden, Akzeptanz im Serienmaschi-
nenbau etwa? Schließlich kostet Linux 
keine Lizenzgebühren, fährt schnell hoch 
und braucht wenig Speicher. Doch die An-
fragen halten sich im Rahmen, zumin-
dest für Jansson von Siemens. Er schätzt 
die Verbreitung auf kleiner als 5 % in heu-
tigen Anwendungen. Nicht viel für Sie-
mens, aber genug für andere. Für Beck-
hoff und Keba ist Linux überhaupt kein 
Thema. Bei Kontron hat man dagegen 
Kunden, die Linux seit Jahren einsetzen. 
Egger: „Das hat uns darin bestärkt, Linux 
als Basisbetriebssystem für unsere eige-
ne Steuerungshardware Think-IO aus-
zuwählen.“ Generell erwartet der Kon-
tron-Experte in den nächsten Jahren eine 
stärkere Durchdringung der Industrie mit 
Linux. Diese breite Streuung der Potenzi-
aleinschätzung dürfte aus den verschie-
denen Ausrichtungen der Unternehmen 
auf spezielle Zielmärkte zurückgehen. 
Auch der Phoenix Contact-Experte 
Knecht sieht im Bereich Maschinenbau 
ein Interesse an Linux. Als Problem und 
letztlich Hemmschuh betrachten er und 
Thomas Linde vor allem die geringe Ver-
fügbarkeit von Standard-Feldbussen und 

Schnittstellen unter Linux „Die ist nicht 
ganz so, wie der Markt das wohl erwar-
tet.“  
Technisch gesehen braucht man auch 
nicht die Microsoftwelt zu verlassen, um 
die Systemeigenschaften eines Linux zu 
bekommen. Linde: „Auf Basis von Boot-
betriebssystemen wie embeddedXP/CE 
und den ads-tec-Erweiterungen muss 
man bei vergleichbaren Kosten und ver-
gleichbarer Verfügbarkeit, keine Ein-
schränkungen im Bereich Software und 
Treiber hinnehmen.“ Was nutzt auch ein 
kostenloses Betriebssystem, wenn die Pe-
ripherie-Komponenten mangels Stück-
zahlen teurer als die Windows-Versionen 
sind oder es für wichtige Komponenten 
überhaupt keine Linuxtreiber gibt.  
Die Systemkosten entscheiden eben. Die 
könnten sich aber in Zukunft weiter zu 
Gunsten von Linux verschieben. Schließ-
lich gleicht im Idealfall Ethernet – als der 
von vielen angekündigte universelle 
Kommunikationsbackbone für die Fer-
tigung – das Manko Feldbus/Schnittstel-
lenunterstützung aus. Voraussetzung 
dafür ist die Beherrschung der Ethernet-
Thematik auf breiter Front bei den In-
standhaltern. Gerade draußen vor Ort 
scheinen teilweise aber noch Wissens-
lücken zu bestehen. 
 
Ethernet – der noch unverstande-
ne Über-Feldbus? 
Im Allgemeinen ist der PC sein Image als 
Hexenwerk schon lange los. Bei Ethernet 
ist das Bild dagegen noch diffus – viele 
benutzen es, aber nur wenige verstehen 
es und können es daher auch konfigurie-
ren und einsetzen. Hier muss anschei-
nend noch Grundlagenarbeit geleistet 
werden, bis jeder im Feld Ethernet akzep-
tiert, anschließen und auch in ein Netz-
werk einfachst integrieren kann. „Der 
klassische SPS-Mann im Feld hat hier si-
cherlich noch Informationsdefizite bei 
Ethernet,“ weiß Heinz Egger aus eigener 
Erfahrung. Nicht ganz so kritisch schätzt 
Andreas Thome den Kenntnisstand ein: 
„Bei Ethernet sehen wir noch etwas 
Nachholbedarf – hier ist immer noch ein 
gewisses Spezialistentum nötig, da das 
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Thomas Linde, Vertriebsleiter, 
ads-tec, Leinfelden-Echterdingen 
Andreas Thome, Produktmanager 
PC-Control, Beckhoff, Verl 
Frank Winter, Geschäftsführer 
B&R, Bad Homburg 
Klaus Schwarz, Produktmanager 
Steuerungstechnik, Keba, Linz 
Heinz Egger, General Manager 
Kontron Ind. Control, Kaufbeuren  
Dietmar Knecht, Systemvertrieb 
Automation, Phoenix Contact, 
Blomberg 
Rüdiger Janson, Leiter PC based 
Automation, Siemens, Nürnberg

Medium selbst zwar bekannt aber die Ad-
ministrierung – egal ob als IT-Netzwerk 
oder als Feldbus – nicht selbsterklärend 
ist. Diese Erfahrung teilt auch Klaus 
Schwarz: „Der Kenntnisstand hinsichtlich 
Ethernet ist eher gering, es werden mehr 
Annahmen getroffen als wirkliches Wis-
sen verbreitet.“ Insbesondere im Bereich 
Konfiguration und Parametrierung, Feh-
lersuche und Diagnostik ist seiner Mei-
nung nach wenig Wissen bezüglich Kom-
plexität vorhanden. „Anwender, welche 
mit diesen Themen konfrontiert werden, 
schrecken vor zahlreichen Parametern 
und Fehlermöglichkeiten zurück,“ so 
Schwarz. Linde und Knecht beurteilen 
das anders. „Der Umgang mit Ethernet ist 
unkritisch und die Anwender haben die 
notwendige Erfahrung.“ 
Einig sind sich die Experten nicht überall, 
bei den Hardfacts schon: DVI, USB und 
Ethernet heißen die Schnittstellenstan-
dards, denen die Zukunft gehört. Und wer 
abgesetzte Bedieneinheiten einsetzt, 
braucht sich über die Anbindung von Tas-
tatur, Funktionstasten und anderer Peri-
pherie kaum noch Gedanken zu machen 
– der Rückkanal ist bzw. wird integriert 
sein. Bei der Langzeitverfügbarkeit hat 
die Form-, Fit und Funktionskompatibili-
tät durchaus ihren Reiz im Vergleich zur 
Komponenten-Kompatibilität. Letztere 
gibt es allerdings nicht umsonst. Interes-
sant die Einschätzung zu Linux – wer hät-
te das bei der früheren Euphorie gedacht. 
Bei Anbietern aus dem Embedded-Be-
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Zu folgenden Themen finden Sie auf 
unserem Portal www.iee-online.de 
detaillierte Informationen über die 
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� CP-Link für abgesetzte Displays 
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reich wäre die Einschätzung wohl anders 
ausgefallen. Und hinsichtlich Ethernet 
scheint die Zeit reif für Schulungen auf 
breiter Front, migrieren doch alle Feld-
busvereinigungen ihre Systeme in diese 
Richtung. 
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